
 

Communicaziun allas medias digl cumegn da Surses 

(nr. 15-2021) 

 

Surses: La nova suprastanza communala è eligeida 

Las votantas ed igls votants digl cumegn da Surses on eligia Irene Kolb scu nova 

commembra dalla suprastanza communala e confirmo igl suprastant d’anfignen ossa 

Romeo Poltera an sies uffezi. Pinavant è nia eligia Lothar Künzli scu nov commember 

dalla cumischung da gestiun. Las elecziuns èn neidas fatgas all’urna. 

 

Irene Kolb da Savognin è neida eligeida cun 415 vouschs da nov ainten la suprastanza 

communala. Igl suprastant d’anfignen ossa Romeo Poltera da Savognin è nia confirmo an sies 

uffezi cun 294 vouschs. Els dus èn eligias per la perioda d’uffezi 01-01-2022 anfignen igls 31-

01-2025. A parteir digl schaner 2022 sa cumpona la suprastanza communala damai scu suonda: 

Leo Thomann, mastral (actual) cun igls quatter commembers Adrian Ballat (actual), Irene Kolb 

(nov), Romeo Poltera (actual) e Giancarlo Torriani (actual).  

Las elecziuns communalas èn stadas necessarias perveia dalla midada digl nov modus d’elecziun 

digls commembers da suprastanza. Da nov vignan las commembras ed igls commembers da 

suprastanza eligias an etappas ed an en turnus da mintgamai dus onns. 

 

Per l‘elecziun cumplementara ainten la cumischung da gestiun èn stos a disposiziun dus 

candidats. Cun 366 vouschs è nia eligia Lothar Künzli da Savognin. Igl sies cuntercandidat Ursus 

Sonder da Salouf ò obtignia 246 vouschs. 

Chell’elecziun cumplementara è stada necessaria perchegl tg’igl commember d’anfignen ossa, 

Marco Jäger da Sur, è sa retratg per muteivs professiunals durant la perioda d’uffezi currenta 

sen la fegn digl onn. 

 

La participaziun all’urna è stada tar stgers 35%. 

 

 

Tinizong, igls 26-09-2021  

 

 

Per infurmaziuns ulteriouras stat a disposiziun Leo Thomann, mastral (e-mail: 

leo.thomann@surses.ch, telefonign 079 405 96 73) 

  



 

Medienmitteilung der Gemeinde Surses 

(Nr. 15-2021) 

 

 

Surses: Der neue Gemeindevorstand ist gewählt 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Surses haben Irene Kolb als neues Mitglied des 

Gemeindevorstands gewählt sowie den Bisherigen Romeo Poltera in seinem Amt 

bestätigt. Ferner wurde Lothar Künzli als neues GPK-Mitglied gewählt. Die Wahlen 

erfolgten an der Urne 

 

Mit 415 Stimmen wurde neu Irene Kolb aus Savognin in den Gemeindevorstand Surses gewählt. 

Das bisherige Vorstandsmitglied Romeo Poltera wurde mit 294 Stimmen in seinem Amt bestätigt. 

Beide wurden für die Legislaturperiode von 01.01.2022 bis 31.01.2025 gewählt. Ab Januar setzt 

sich der Gemeindevorstand somit wie folgt zusammen: Leo Thomann, Gemeindepräsident 

(bisher) mit den vier Vorstandsmitgliedern Adrian Ballat (bisher), Irene Kolb (neu), Romeo 

Poltera (bisher) und Giancarlo Torriani (bisher).  

Die Wahlen wurden durch den geänderten Wahlmodus notwendig. Für die Mitglieder des 

Gemeindevorstands finden die Wahlen neu gestaffelt in einem 2-Jahres-Turnus statt. 

 

Für die Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission standen zwei Kandidaten zur Wahl. Mit 

366 Stimmen wurde Lothar Künzli aus Savognin gewählt. Sein Gegenkandidat Ursus Sonder aus 

Salouf erhielt 246 Stimmen. 

Diese Ersatzwahl war notwendig, da der bisherige Amtsinhaber Marco Jäger aus Sur aus 

beruflichen Gründen während der laufenden Legislaturperiode per Ende Jahr von seinem Amt 

zurücktritt. 

 

Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 35 Prozent. 

 

 

Tinizong, 26. September 2021  

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Leo Thomann, Gemeindepräsident (E-Mail: leo.thomann@surses.ch, 

Tel. 079 405 96 73) 

 


